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Liebe Genossinnen, liebe Genossen 

 

Die politische Arbeit macht mir nach wie vor grosse Freude. Im übersichtlichen Ständerat 
begegnet man sich hart, aber fair und man hört sich gegenseitig zu. Im Stöckli bin ich zu 
Hause. 

Die drei Hochs der Legislatur:  

Weissgeldstrategie mit dem automatischen Informationsaustausch und die 

Energiestrategie 2050 mit dem geordneten Atomausstieg. Wir sind froh, dass zwei unserer 

wichtigsten Anliegen sich jetzt endlich durchgesetzt haben. Beide Forderungen verwirklichen 

Gerechtigkeit: sie tragen dazu bei, dass auch die wohlhabenden Menschen, welche ihr 

Vermögen auf Schweizer Banken deponiert haben, Steuern bezahlen, und dass wir unseren 

Nachkommen nicht eine unbewohnbare Welt überlassen.  

Rolle des Ständerates: Korrektur rechtsstaatlicher Fehlentscheide bei Umsetzung der 
Ausschaffungsinitiative/Durchsetzungsinitiative und des Nachrichtendienstgesetzes 

Die drei Tiefs der Legislatur:  

Verletzung der Rechtsstaatlichkeit mit Kündigungsandrohung der EMRK/Infragestellung 

der bilateralen Verträge mit der Masseneinwanderungsinitiative.  

Angriff auf das Schweizer Radio und Fernsehen. Wir treten ein für ein starkes Schweizer 

Radio und Fernsehen und für die Förderung der Kultur und Kulturschaffenden. Dadurch wird 

die Vielfalt unserer Kulturen und unserer vier Landessprachen gefestigt und wir stärken den 

nationalen Zusammenhang. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für eine offene und 

tolerante Schweiz. 

Flüchtlingsmoratorium: Es ist eine traurige Tatsache, dass jetzt 60 Millionen Menschen 
weltweit auf der Flucht sind, eine erschreckende Zahl, die so seit dem zweiten Weltkrieg 
nicht mehr registriert werden musste. Und da sind Europa und die Schweiz gefordert, einen 
gemeinsamen und menschenwürdigen Weg zu gehen. Die mit grossem Mehr vom Ständerat 
verabschiedete Revision des Asylgesetzes leistet einen wichtigen Beitrag an dieses 
Problem: Beschleunigung der Verfahren bei gleichzeitigem Ausbau des Rechtsschutzes 

Gute Aussichten auf inhaltliche Konkordanz, wenn Forderungen der FDP für einen SVP-
Bundesrat für Erhalt der EMRK und der Bilateralen Verträge./ 

Die grössten Herausforderungen für die Schweiz? 

Rechtssicherheit und politische Stabilität sind Eckpfeiler unseres Landes. Diese Prinzipien 
wurden in den letzten Monaten durch die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative und 
der Aufgabe des Euro-Mindestkurses durch die Nationalbank stark strapaziert. 

Die Schweiz liegt im Herzen Europas und muss ihr Verhältnis zu den Nachbarn klären. Wir 
sind stark exportorientiert und auf die ausländischen Arbeitskräfte angewiesen. Gleichzeitig 



müssen die Arbeitnehmenden in der Schweiz mit griffigen Massnahmen vor Lohndumping 
geschützt werden. Wir sollten die bilateralen Verträge ausbauen und gleichzeitig erreichen, 
dass bei besonders angespannten Situationen die Zuwanderung aus der EU abgefedert 
werden kann. 

Der starke Schweizer Franken schwächt die Exportindustrie und den Tourismus. Hier gilt es 
der Schweizer Wirtschaft den Rücken zu stärken und eine aktive Industrie- und 
Tourismusförderungspolitik zu entwickeln. Dabei denke ich auch an die sofortige Einführung 
der «Swiss-Made-Bestimmungen» und den Ausbau der Standortförderung durch Schweiz 
Tourismus sowie die Erhöhung der Beiträge an die KTI (Kommission für Technologie und 
Innovation) und den Ausbau der Exportrisikogarantie. 

Meine wichtigsten Anliegen 

 Soziale Gerechtigkeit: Ich strebe eine sozial verträgliche Neuregelung der AHV und 
der Pensionskassen an. Ich habe an der Vorlage der SGK-S bei der Altersvorsorge 
2020 aktiv mitgearbeitet und unterstütze die Vorlage. Bei der „Gesundheitsstrategie 
2020 setze ich die Akzente auf die Stärkung der Prävention und der Patientenrechte 
und eine bessere Qualität im Gesundheitswesen. Das Prinzip „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ muss durchgesetzt werden.  

 Rechtsstaatlichkeit: Ich werde mich dagegen wehren, dass wir die Europäische 
Menschenrechtskonvention oder andere wichtige internationale Verträge ersatzlos 
kündigen. Die Schweiz als kleines Land ist an einem starken und schützenden 
Völkerrecht interessiert. Wir sind Teil der europäischen Wertegemeinschaft. Die 
Initiative „Schweizer Recht statt fremde Richter“ deshalb bekämpft werden. 

 Ökologische Verantwortung: Ich setzte mich vehement für die Umsetzung der 
Energiewende mit dem geordneten Ausstieg aus der Atomenergie ein. Dazu fordere 
ich eine Verbesserung der Energieeffizienz und die stärkere Förderung von 
alternativen Energien. 

Anliegen für den Kanton Bern 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass sich der gesamte Kanton Bern als leistungsfähiger 
Wirtschafts-, Bildungs- und Tourismusstandort weiterentwickelt. In der Wirtschafts- und 
Innovationspolitik setz ich mich insbesondere für die «Swiss-Made-Vorlage» und den 
Schweizerischen Innovationspark ein. Somit freut es mich besonders, dass es mit dem 
Standort Biel geklappt hat. 

Als Präsident der parlamentarischen Gruppe Mehrsprachigkeit möchte ich zudem besonders 
darauf achten, dass der zweisprachige Kanton Bern seine Bedeutung als Brückenkanton 
stärken kann. 

Hans Stöckli, Ständerat 


